
von Büngner (klinisch-operativ) den letzten Zweifel darüber ver-
scheuchen. y. Büngner') hat den tuberkulös erkrankten
Samenleiter in sämtlichen Fällen etappenwe is e, d.h.
in Serienschnitten vo'n je 1 cm Abstand, mikroskopisch
untersucht, fand dabei immer die Ausbreitung der Tuberkulose
in aufsteigender Richtung (d. h. zur Prostata) und grun-
dete darauf die Forderung, das Vas deferens möglichst weit hervor-
zuziehen (,,Evulsionsmethode") und abzutrennen, wonach er in 86,60/o
der Fälle Heilung erzielte. - Uebrinens spricht die Beobachtung vor'
P ra e to rius, daß in seinem Faite die Krankheitsherde in der
Prostata und rechten Samenblase im Anschluß an die Friedmann-
Injektion am auffälligsten zurückgingen, ebenfalls dafür, daß hier
die frischere Erkrankung saß.

Noch im Jahre 1914 teilte A n s e h ü t z ) mit, daß die Kieler
Statistik für die mit doppelseitiger Kastration behandelten Kranken
eine Dauerheilung von 80 o/o ergab. Welche ,,Untersuchungen
der letzten Jahre" sind es also, die einwandfrei sichergestellt"
haben sollen, daß alle dic erwähnten, doch als f es t ste h ende
pathologisch-anatomische und klinische Tatsachen
zu betrachtenden, Ergebnisse plötzlich umgeworfen worden und daß
die für die Ausbreitung der Tuberkulose in den lirogenitalorganen
logisch zwingenden Folgerungen daraus nur Trugschlüsse gewesen
seien? Ich frage das in allem Ernste, da diese Untersuchungen
mir unbekannt sind; und da die Antwort von allgemein ärztlicheon
Interesse zu sein scheint, so hielt ich es für angebracht, die Sache
nicht durch persönlichen Meinungsaustausch zu erledigen, sondern
an dieser Stelle zur Sprache zu bringen.

Angefügt sei noch, daß als aszendierend" richtigerweise die
Ausbreitung der Tuberkulose von der Prostata zum Hoden, gleichwie
von der Blase zu den Nieren, d.h. gegen den Strom, zu be-
zeichnen wäre (die in beiden Fällen zu bekämpfen ist, solange die
physiologische Stromrichtung nicht aufgehoben wurde).

,,Aszendierende" oder ,,deszendíerende" Ausbreitung der
männlichen Genitaltuberkulose?

Von Dr. C. Kraemer in Stuttgart.
Praetorius sagt in Nr.51 der D. m. W. 1919: ,,Die Untersuchun-

gen der letzten Jahre haben wohl einwandfrei sichergestellt, daß die
B a u mg a r t e n sche Theorie von der ,aszendierenden' Genese der
männlichen Genitattuberkulose (also Nebenhoden Vas deferens --
Samenblase usw.) falsch var; daß vielmehr die Nebenhodentuberkulose
nie den primären Herd innerhalb des (iIenitalsystems darstellt, sondern
stets voti einer älteren Erkrankung der Prostata bzw. der Samenblasen
ausgeht.. .". - Dagegen möchte ich einwenden, daß in den Baum -
g a r t e n schen Tierversuchen (an denen ich als Mitarbeiter beteiligt
war) durch den pathologisch-anatomischen Augenschein, also in ein-
deutigster 'eise, festgestellt wurde, daß die Tuberkulose aus -
nahmstos vom Hoden über das Vas deferens zur Pro-
stata usw., niemals aber, nicht in einem einzigen
Falle, in umgekehrter Richtung sich ausbreitete, ob
der Ursprungsherd in der Blase, im Hoden oder im Vas de-
ferens gesetzt war'). Ucber dem Ausdruck Baumgartensche
Theorie" könnte das leicht vergessen werden.

Praetorius wendet sich dann gegen die hieraus ohne wei-
teres zu folgernde Zwecklosigkeit einer Kastration bei Nebenhoden-
tuberkulose", was von jeher" durch die ,,überaus unbefriedigenden
Ergebnisse dieses Verfahrens" bestätigt worden sei. - Hiergegen
ist zu bemerken, daß auf demselben Chirurgenkongreß in Berlin
(1901), auf dem y. Baumgarten über die Ergebnisse unserer
Versuche berichtete, y. Bruns über die ausgezeichneten
Erfolge der Kastration bei Hodentuberkulos e einen
Vortrag hielt (nach einseitiger Kastration waren 46 o/o seit 3-34
Jahren, tiach doppelseitiger 56 oto seit 3-30 Jahren geheilt'); Simon
berichtete ebenda über 66,3 00, Be rge r über 60,4 o Heilung usw.).
Diese Erfolge waren, vie B r u n s betonte, nur möglich, wenn die
Flodenerkrankung den primären Sitz der Tuberkulose darstellte.

Spricht das schon sehr dafür, dalI dic Ergebnisse des Tierver-
suchs auch für den Menschen Geltung haben, s mußten die schönen
histologischen Untersuchungen von H net erl) (am Leichentisch) und

1) Siehe Baumgarten und Kraerner. Experimentelle Studien uber Histologie und
Ausbreitung der Urogenitaltuberkulo'e (Arbeiten aus dem Patho). Jn'titut Tübingen 4 H. 2)
nnsl Kraemer Aubreitun1 und Enttehungsweise der mdnnlichen Urogenitaltuberkulose
0 Zçlir. f, Chir. 60) l Nach der soatrren Bearbeitung der Tübinger Ergebnisse durch

U u a s (Bruns Beur. Z kiln Cuir 30 H 2) sind von den einseitig Kastrierten 75,7 VOiS

den doppelseitig Kastrierten 55,2n/0 dauernd geheilt gebliebe n.
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